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ZU DIESEM HEFT
In den späten Zehnerjahren gab es in Leipzig einen
Donnerstagssalon.

Es

herrschte

darin

der

unbeschwerte Geist einer ausklingenden Epoche.
Der Salon war ein lebender Essay, eine Deutungsund

Glanzgemeinschaft,

verschiedene

Weisen

in

der

brillieren

man

auf

konnte:

Eine

scharfsinnige Analyse zählte genauso viel wie ein
gewitztes Bonmot, eine geistreiche Bemerkung
nicht mehr als ein elegantes Abendkleid, das
richtige

Einstecktuch,

die

Musik-

oder

Weinauswahl. Und dann kam das Kontaktverbot
und der Salon verwandelte sich in dieses Magazin.
Wir haben das „Geheimnis“ zum ersten Heftthema
gemacht. Künstler*innen und Autor*innen aus
Lateinamerika, Asien und Europa spüren ihm in
unterschiedlichen Formen nach – in Fotografien,
Essays

oder

Rezepten,

in

Interviews,

Bilderstrecken und Rezensionen. Wir freuen uns
sehr, dass wir diese Bilder und Texte teilen
können, wünschen viel Vergnügen beim Lesen und
Anschauen und vor allem einen schönen Sommer.

Moritz Rudolph & Maike Salazar Kämpf
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GEHEIMNIS

ESSAY

DIE SOZIOLOGIE DES
GEHEIMNISSES
WIEBKE DRESCHER

Jede*r kennt es, Jede*r hat es und jede*r lernt es –

vorhatten, war egal. Wichtig war uns das Geheime.

nicht jede*r weiß es. Es umgibt uns und ist Teil unseres

Warum? Weil es uns auf eine besondere Art verband und

Zusammenlebens.

weil es uns eine Art Freiheit gab, die verschwunden wäre,

Sei

es

in

Partnerschaften,

Freundschaften oder formalen Beziehungen. Wir

wenn

geben immer nur Bruchstücke unseres Innenlebens

Superhelden

nach außen und halten teilweise ganz bewusst

Spiderman retten die Stadt vor bösen Mächten,

Informationen

unsere

gleichzeitig verleiht ihnen das Kostüm Superkräfte.

Beziehungen zu andern und uns selbst: Das Geheimnis.

Oberstes Superhelden-Gebot ist, dass ihre Identität

zurück.

Es

beeinflusst

wir

die

Information

haben

ein

geteilt

Geheimnis.

hätten.

Auch

Batman

und

geheim bleiben soll. Wahrscheinlich wären sonst ihre
Heldentaten weniger heroisch. So stelle man sich Peter
Als

ich

vier

Jahre

alt

war,

hatten

meine

Parker

als

Person

in

Alltagskleidung

oder

gar

Kindergartenfreund*innen und ich Großes vor: Eines

Jogginganzug vor, wie er versucht Kriminelle zu jagen.

Tages verabredeten wir uns heimlich in der Nacht auf

Wahrscheinlich wäre der Anblick wie entzaubert, wenn

einem Spielplatz. Wir redeten darüber, wie wir uns aus

anstelle eines beweglichen Spinnenmenschen (oder

unserem Zimmer schleichen, am Schlafzimmer unserer

Fledermausmenschen)

Eltern vorbei, und uns dann am Spielplatz treffen

Kriminelle verfolgt. Geheimnisse können aber auch

würden.

etwas Dunkles haben: Serienmörder, die ein grausames

Das

Planen

gab

uns

einen

enormen

einfacher

oder

junger

Mann

Nervenkitzel und die Vorfreude auf die Nacht wurde

Doppelleben

umso größer. Und am wichtigsten war: Unsere

Gruppierungen im KSK. Die Liste an Geheimnisformen

Eltern durften nichts davon wissen! Was genau wir auf

könnte lange so weiter gehen. Diese Beispiele zeigen

dem Spielplatz in der Nacht

Verschiedenes. Zum einen wird hier deutlich, wie ein
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führen,

ein

rechtsextremistische
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DIE SOZIOLOGIE DES GEHEIMNISSES
Geheimnis, ein Wissen, welches nur Eingeweihten

ausgedrückt,

bekannt

Selbstermächtigung

Probleme und unbekannte Variablen hervor. Es ist wie

hervorruft. Die Sozialpsycholog*innen Finkenauer et al.

eine Gleichung: Je mehr Wissen/ Erkenntnisse generiert

halten in ihrer Studie über den Zusammenhang zwischen

wird/werden, desto mehr Fragen oder Nichtwissen

Geheimnis

tauchen auf. Wissen und Nichtwissen stehen im

ist,

ein

und

Gefühl

der

Persönlichkeitsentwicklung

in

der

jedes

gelöste

Problem

Verhältnis

bringt

zueinander.

neue

Pubertät fest, dass „keeping secrets from parents may

proportionalen

Der

help them [adolescents] attain emotional autonomy“.

Wissensphilosoph Jürgen Mittelstraß hat dies in Form

Aber nicht nur Teenager fangen an, Geheimnisse vor

einer Metapher der Wissenskugel ausgedrückt, die wie

ihren Eltern zu haben. Schon Kinder verheimlichen Dinge

ein Planet im Universum des Nichtwissens schwebt. Je

vor Erwachsenen (erfahrungsgemäß dreht sich das

größer die Kugel durch Wissen wird, desto mehr

gängigste Geheimnis wohl um Süßigkeiten). Das erste

Nichtwissen wird von der Oberfläche der Kugel berührt.

Verheimlichen ist vielleicht auch der Moment, in dem

Am Beispiel der Covid-19-Pandemie lässt sich dies gut

eine Art Privatsphäre entsteht. Es kann ein erster Schritt

aufzeigen. Zu Beginn der Pandemie kamen fast täglich

zur Festigung der eigenen Persönlichkeit sein. Aber nicht

neue Erkenntnisse über das neuartige Virus auf (siehe

nur auf der individuellen Ebene wirkt das Geheimnis. Das

NDR Podcast des Virologen Christian Drosten). Und mit

genannte Spielplatz-Beispiel zeigt auch, dass es ein

neuen Erkenntnissen entstanden neue Fragen, die über

verbindendes Element ist. Eine auserwählte Gruppe von

das „Wann wird es einen Impfstoff geben?“ hinaus

Kindern schafft sich ihr eigenes Geheimnis und somit

gingen. Die Forschungsdynamik nach dem Frage-neue-

auch ein besonderes soziales Band. Damit grenzt sich die

Frage-Prinzip führte zu steigendem Misstrauen in

Gruppe zugleich von Nichtwissenden ab, in diesem Fall

einigen Teilen der Gesellschaft. Daraus resultierende

besonders von den Eltern.

Unsicherheit erfordert Antworten, die sich einige dann
auch selbst erschaffen haben. Die soziologische Frage ist

Haben wir noch Geheimnisse?

nun, wie geht eine (Wissens-) Gesellschaft mit dem
Nichtwissen um? Diese Frage zielt besonders auf das

Neben

der

psychologischen

von

Phänomen der Verschwörungstheorien ab, welche eine

Geheimhaltungen ist das Geheimnis aus soziologischer

Art Erlösung in vermeintlichen Wahrheiten finden.

Perspektive äußerst interessant. Dies wird daran

Können wir also keine Geheimnisse aushalten? Das

deutlich, dass wir in einer Wissensgesellschaft leben, also

Konzept

in einer Gesellschaft, in der die Bedeutung von Wissen in

Schlussfolgerung an, es sei eine Gesellschaft ohne

allen Lebensbereichen (Wirtschaft, Politik, Kultur,

Geheimnisse,

Wirtschaft, …) einen hohen Stellenwert einnimmt; eine

„entzauberte“ (Max Weber 1917) Gesellschaft. Wenn

Art

Whistleblower

Verwissenschaftlichung

Bedeutung

aller

Lebensbereiche.

der

Wissensgesellschaft
eine

durchweg

bietet

rationalisierte

Staatsgeheimnisse

aufdecken,

die
oder
die

Unsere Gesellschaft ist gekennzeichnet von einem

Digitalisierung samt Smartphones und sozialer Medien

„Willen zum Wissen“, wie Foucault es in den 1970er

alles Private mit der Welt teilt und das Verlangen nach

Jahren in seinem gleichnamigen Werk betitelt hat,

Transparenz und Authentizität wächst, kann der

wodurch sich wiederum Machtbeziehungen in der

Eindruck entstehen, als sei die Zeit der Geheimnisse

Gesamtgesellschaft verankern. Gleichzeitig gewinnt mit

vorbei. Der Kulturwissenschaftler Hartmut Böhme

jeder

schrieb 1997 dazu: „[D]ie moderne Gesellschaft beseitigt

neuen

Erkenntnis

auch

das

Nichtwissen an Bedeutung. Oder anders

AGAVEMAGAZIN.COM

sogenannte

und bekämpft die Geheimnisse ebenso radikal,
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DIE SOZIOLOGIE DES GEHEIMNISSES
wie sie zugleich neue Geheimnisse erzeugt, verwahrt und

Mitmenschen mitteilen, ist immer nur eine Selektion

vervielfältigt, weil ... ja, weil die Moderne ohne

unseres Inneren. Mit diesem Wissen gehen wir in soziale

Geheimnis nicht bestehen könnte“. Ferner plädiert

Interaktionen und so wird die Geheimhaltung zu einem

Böhme für das Geheimnis als Menschenrecht, da eine

sozialen Handeln. Es ist die Spannung zwischen dem

Gesellschaft ohne Geheimnisse eine Dystopie sei. Und

Privaten und der Öffentlichkeit, die unsere Beziehungen

gerade

und

formt oder gar konstruiert. Simmel formuliert dies wie

Nichtwissen wird deutlich, dass die Gesellschaft neue

folgt: „So scheiden sich die Verhältnisse der Menschen an

Geheimnisse automatisch produziert. Ein Zauber, der

der Frage des Wissens umeinander: was nicht verborgen

beim Entzauberungsprozess mitschwebt. Es ist wie ein

wird, darf gewußt werden, und: was nicht offenbart wird,

Nebenprodukt des Fortschritts.

darf auch nicht gewußt werden“. Das Geheimnis ist wie

anhand

der

Gleichung

von

Wissen

ein unausgesprochenes Verständnis und zeugt vom
Das Geheimnis als Artefakt

Respekt vor der Privatsphäre. Doch das Gespür, in
welchem Maße und in welcher Situation dies eingehalten

Der Soziologe Georg Simmel schrieb 1907 sogar: „Das

wird, ist von Mensch zu Mensch verschieden. Das

Geheimnis - das durch positive oder negative Mittel

Bewahren einerseits und das Nicht-Fordern andererseits

getragene Verbergen von Wirklichkeiten - ist eine der

ist auch eine Form des sozialen Handelns, um sich selbst

größten geistigen Errungenschaften der Menschheit“.

oder die andere Person nicht bloßzustellen oder in

Das Wort „Errungenschaften“ zeigt, dass es von

Verlegenheit zu bringen, sich zu schämen. Scham ist eine

Menschen geprägt und damit ein kulturelles Erzeugnis,

soziale Emotion, die auftritt, wenn eine Norm gebrochen

ein Artefakt ist. An dieser Stelle lässt sich mit Nietzsche

wurde. Und um das zu umgehen, wird das geheim

sagen: „Jede Art von Kultur beginnt damit, dass eine

gehalten, was sonst sozial sanktioniert werden würde.

Menge von Dingen verschleiert wird. Der Fortschritt des

Demnach hat das Geheimnis eine positive Funktion, die

Menschen hängt an diesem Verschleiern". Diese Zitate

Achtung und der Schutz der eigenen Persönlichkeit.

verdeutlichen,

menschliche

Andererseits ist die Scham auch eine Art Wertekompass

Zusammenleben auf der Basis von Geheimnissen

der Gesellschaft. Wofür wir uns schämen, und was wir

weiterentwickelt. Aus Geheimnissen können Rituale

letztendlich verbergen, legt die Gesellschaft fest. Dies

entstehen, wie zum Beispiel Familienrezepte und deren

kann auch negativ oder gar selbstzerstörerisch wirken,

Geheimzutaten, die wiederum eine gewisse Form von

wenn die Offenbarung einer persönlichen oder gar

Kultur

einem

intimen Information schlimme gesellschaftliche Folgen

gesellschaftlichen Produkt und andersherum treibt es

haben würde. Es ist demnach kulturbedingt, was gesagt

die Gesellschaft an. Aber darin erschöpft sich die

werden „darf“ und was in uns bleibt. Sich davon zu

soziologische Bedeutung des Geheimnisses noch nicht.Es

emanzipieren, ist ein kraftraubender Akt und gleichzeitig

lohnt sich der Blick in die Etymologie. Martin Luther

so essenziell für eine bessere Gesellschaft. Eine andere

übersetzte das Wort „Mysterium“ aus dem Lateinischen

Funktion des Geheimnisses ist die Selbstermächtigung.

ins Deutsche als „Heimlichkeit“ oder eben „Geheimnis“.

Man kennt den Satz „Ich weiß was, was du nicht weißt“.

Dies bedeutet so viel wie „zum Haus gehörend“, „im

Die eigene Reaktion darauf ist meistens, es unbedingt

gleichen Hause sein“ oder „heimlich“. Das zeigt, dass das

wissen wollen. Es ist das kindliche Prahlen über Wissen

Geheimnis eine private Dimension besitzt. Es ist das

und es ist die Reaktion in Form von Eifersucht über das

Wahren der Privatsphäre. Was wir unseren

Nichtwissen.

prägen.

dass

Das

sich

das

Rätselhafte
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DIE SOZIOLOGIE DES GEHEIMNISSES
Der Inhalt des Geheimnisses ist irrelevant. Allein die
Tatsache, dass die eine Person etwas mehr weiß, erregt
Neugier, und vor allem Aufmerksamkeit. Das Geheimnis
wird zum schmückenden Wert der Persönlichkeit.
Ferner ermächtigt sich die geheimnishütende Person
selbst und deklassiert gleichzeitig den oder die andere*n.
Das Geheimnis an sich wird somit zum Privileg und
verleiht ein gewisses Machtgefühl. Doch nach dem
Prinzip des „Ach wie gut das niemand weiß, dass ich
Rumpelstilzchen heiß“ kann die Enthüllung den Zauber
um die Person zerstören und die Selbstermächtigung war
nur von kurzer Dauer. Das Machtgefühl liegt jetzt in den
Händen der enthüllenden Person. Es zeigt sich also, dass
Macht und (Nicht-)Wissen eng miteinander verwoben
sind und unsere sozialen Beziehungen gestalten. Eine
Gesellschaft schafft Geheimnisse. Dadurch formt und
reflektiert sie sich und entwickelt sich weiter. Das
Geheimnis wirkt wie eine zweite Welt, die uns umgibt
und

die

wir

gestalten.

Es

wirkt

auf

unsere

Persönlichkeitsentwicklung ein, gibt uns ein Gefühl der
Selbstermächtigung und charakterisiert unsere sozialen
Interaktionen. Es ist wie das Salz in der Suppe, es gibt
dem Ganzen einen intensiven Geschmack und ohne den
wäre es fade. Die Vielschichtigkeit des Nichtwissens
scheint ein Mysterium für sich zu sein. Denn wie jede
neue Erkenntnis, wirft auch diese wiederum neue Fragen
auf. Im Übrigen haben wir den nächtlichen Ausflug nie
geschafft. Wir waren viel zu müde vor lauter Aufregung
und sind zufrieden eingeschlafen.

Wiebke Drescher studiert Kulturwissenschaften in Leipzig
und arbeitet als Journalistin.

AGAVEMAGAZIN.COM
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Foto "Black lives matter" von canva.com

Martin
Saar
DREI FRAGEN ZU
PHILOSOPHIE,
REVOLUTION UND
GEHEIMNIS

Fotografiert von Peter Holl

Agave Magazin: Herr Saar, welche
Geheimnisse braucht die Politik?
Martin Saar: Ob Politik
Geheimnisse „braucht“, ist
schwieriger zu beantworten als die
Frage, ob sie welche hat. Ja, sie hat
sie, ganz deskriptiv gesprochen,
immer. Exekutives Handeln von
Repräsentanten und
Staatsvertreter*innen ist nie ganz
öffentlich, nie ganz transparent,
davon zeugen geheim gehaltene
Handelsvertragsdetails und
gesperrte Akten ebenso wie weite
Bereiche der polizeilichen und
geheimdienstlichen Tätigkeit. Die
meisten unmittelbar an solchen
Handlungssphären Beteiligten
würden ganz funktional für die
Notwendigkeit einer gewissen
Geheimhaltung argumentieren und

würden bestimmen, welches
Wissen für die Öffentlichkeit zu
konkret oder zu missverständlich
wäre oder welche Kenntnisse die
konkrete Gefahrenabwehr
vereiteln würden. Alle solche
Versuche geraten leicht - und völlig
zu Recht - in den Geruch der
ideologisch motivierten
Geheimniskrämerei und der
elitistischen Verachtung der
Massen, selbst wenn sie sich selbst
„realistisch“ geben. Demokratische
Politik hat ihre eigenen
Geheimnisse (und wird sie immer
haben), auch parlamentarische
Geschäftsordnungen und erst recht
das reale Leben der Parteien
kennen ihre dunklen Zonen. Aber
sie unterwirft sich zumindest einem
Gebot weitgehender Transparenz
und weitgehender Ausweispflicht.
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Eine kritische (oder auch einfach nur
demokratische) Perspektive auf
staatliches Handeln wird keine
völlige Sichtbarmachung aller
Vorgänge fordern, aber darauf
bestehen, dass Zuständigkeiten,
Verantwortlichkeiten,
Verflechtungen und
Verursachungen jederzeit
benennbar, kontrollierbar und
kritisierbar gemacht werden
können.
Agave Magazin: Woran erkennt
man eine revolutionäre Situation?
Befinden wir uns gerade in einer?
Martin Saar: Revolutionäre
Situationen dürften sich wohl eher
aktiv aufdrängen und weniger ruhig
der Erkenntnis anbieten. Deshalb
werden sie in der Ideengeschichte
von Machiavelli bis Mao auch eher
als Gelegenheiten begriffen, die
jemand beherzt ergreifen muss,
sonst sind sie schnell wieder
verstrichen. Wenn das „wir“, nach
und mit dem hier gefragt wird, die
westlichen liberalen Demokratien
meint, sind sie vielleicht ein
Quäntchen instabiler als in den
Jahren vor der Stabilitätskrise, in
der sie sich nach allgemeiner
Diagnose spätestens etwa ab 2007
befinden, aber doch immer noch so
hyperstabil, dass selbst ihre
stärksten Verformungen eher
autoritäre oder postdemokratische
(und immer noch kapitalistische)
Demokratien herbeiführen als einen
wirklichen Systemsturz.Vielleicht
muss man, dies könnte eine
Generationenaufgabe sein, die
Vorstellung von der Revolution
zugleich pluralisieren und
ernüchtern. Das heißt man müsste
erstens zulassen können, dass sich
radikaler Wandel eher in
dezentraler, mikropolitischer Form
finden lässt und von solchen milieuund kontextgebundenen kleinen
Disruptionen her die
Veränderungen des Ganzen denken
und imaginieren lernen. Man müsste
aber zweitens auch zugeben, dass
der nächste große Bruch mit dem
Bestehenden auch aus der falschen,
autoritären Richtung kommen
könnte und dass sich die
AGAVEMAGAZIN.COM

Demokratische Politik
hat ihre eigenen
Geheimnisse.
Revolutionäre von morgen vielleicht
auf einen Umsturz vorbereiten, der
nicht mehr, sondern weniger
Freiheit bereithält. Eine auf eine
bestimmte Weise verstandene
Kritische Theorie hat sich übrigens
entsprechend auch eher skeptisch
gegenüber dem revolutionären
Impuls gezeigt.
Agave Magazin: Welche Rolle spielt
die Philosophie für Protest und
Emanzipation?
Martin Saar: Bestenfalls: eine
begleitende, reflektierende, Bilder
vom Besseren und Zweifel
gleichermaßen liefernde.
Schlechtestenfalls: eine von außen
belehrende. Aus der progressiven
Tradition konnte man lernen, dass
wirkliche Befreiung nur als
Selbstbefreiung und nur als Praxis
und Experiment denkbar ist. Wenn
man unter „Philosophie“ vor allem
ein Wissen und eine Theorie
versteht, ist sie für
(radikal)demokratische Politik gar
nicht so einschlägig als Verbündete.
Versteht man sie selbst aber als Teil
von gesellschaftlicher Praxis, als
eingebettet in Engagement und
politische Kämpfe, kann man sie
leichter als eine mögliche
Mitdenkhilfe und als Sprech-,
Übersetzungs- und Sehangebot
verstehen, die vielleicht sogar
manchmal ein paar Dinge klarer zu
formulieren oder sie sich bunter als
gewöhnlich vorzustellen erlaubt.
Martin Saar ist Professor für
Sozialphilosophie an der GoetheUniversität Frankfurt am Main und
Experte der Macht.
Martin Saar: "Die Immanenz der
Macht. Politische Theorie nach
Spinoza", Suhrkamp Verlag Berlin
2013.

Vielleicht
muss man
die
Vorstellung
von der
Revolution
zugleich
pluralisieren
und
ernüchtern.
MARTIN SAAR
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Ronya
Othmann
DREI FRAGEN ZU
GEHEIMNIS,
LITERATUR UND
POLITIK

Fotografiert von Cihan Cakmak

Agave Magazin: Frau Othmann,
welche Jahreszeit ist die
geheimnisvollste und warum?
Ronya Othmann: Was ist das für
eine Frage? Der Herbst denke ich,
wegen dem Nebel und der
Dunkelheit. Und wegen dem Laub.
Aber eigentlich ist es der Sommer.
Ich warte das ganze Jahr immer auf
den Sommer. Leider ist der Sommer
auch die kürzeste Zeit im Jahr,
zumindest in Mitteleuropa.
Tiefblauer Himmel, stechende
Sonne. Die Abenddämmerung, die
die Mücken ausspuckt, der
Steinboden, der nachts noch
Wärme abstrahlt. Die sich
zusammenziehenden Wolken,
Wetterleuchten, Blitz, Donner,
heftige, warme Sommerregen, die
eben so schnell wieder
verschwinden, wie sie

gekommen waren. Am Sommer mag
ich, dass er sich nicht in die Karten
sehen lässt. Und dass er uns für eine
kurze Zeit zeigt, eine Ahnung davon
gibt, wie das Leben eigentlich sein
könnte. Das tragische am
mitteleuropäische Sommer ist, dass
man immer schon sein Ende sieht,
auch, wenn er gerade erst
begonnen hat.
Agave Magazin: Braucht Literatur
Geheimnisse?
Ronya Othmann: Ja, unbedingt.
Texte leben nicht nur von dem, was
sie sagen, sondern immer auch von
dem, was sie verschweigen. Das
Geheimnis ist aber nicht unbedingt
ein einfacher Plotttwist, ein
unaufgelöster Handlungsstrang.
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Korsika (2018) Maike Salazar Kämpf
Das Geheimnis liegt in dem
Zusammenspiel zwischen Sprache,
Form, Inhalt. Als Leserin weiß ich:
das Geheimnis ist etwas, das mich
einen Text wieder und wieder lesen
lässt, das mich packt und Tage
später noch nicht loslässt. Als
Schreibende weiß ich: Geheimnisse
kann man nicht schreiben. Sie
entstehen, oder entstehen nicht.
Agave Magazin: Welche
Verbindung gibt es zwischen
Literatur und Politik?
Ronya Othmann: Großes Thema.
Wo soll ich anfangen, bei politischer
Literatur, Kulturpolitik,
zweihundert Jahre zurück in der
Geschichte, Heinrich Heine.
Zweihundert Jahre vor, vor wenigen
Wochen Herta Müller und auch die
Essays von Jean Amery wieder
lesen, gerade Behrouz Boochani:
„Kein Freund außer die Berge“
beendet. Notiz an mich: Literatur ist
im besten Fall politisch und im
schlechtesten aktivistisch.
AGAVEMAGAZIN.COM

Und man muss Literatur vor
politischer Vereinnahmung
schützen. Oder die Literatur muss
sich vor politischer Vereinnahmung
schützen. Andererseits: Ich
bekomme diese Frage oft gestellt,
weil ich politische Texte schreibe.
Und weil ich diese Frage oft gestellt
bekomme, denke ich darüber nach.
Beim Schreiben aber, denke ich nie
darüber nach. Ich schreibe, was mich
beschäftigt. Punkt.

Ronya Othmann ist Schriftstellerin und
schreibt für die taz. Ihr Debütroman
"Die Sommer" erscheint am 17. August
2020 bei den Hanser
Literaturverlagen.

Literatur ist
im besten
Fall politisch
und im
schlechtesten
aktivistisch.
RONYA OTHMANN
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VALENTIN
DREI FRAGEN ZU
MUSIK, STIL UND
KUNST

Fotografiert von Rachel Colless
Styling Stinny Stone
Hair & Make-Up Cory Unders
Hair Matthew Akis

Agave Magazin: VALENTIN, Sie
sind bekannt für Ihre fantastischen
und extravaganten Outfits und
Lieder. Welcher Zusammenhang
besteht für Sie zwischen Mode und
Musik?
VALENTIN: Für mich existiert das
eine ohne das andere gar nicht. Mit
drei Jahren habe ich das erste Mal
bei einer Kunstproduktion meiner
Eltern mitgewirkt, ich spielte „das
traurige Kind“, das einmal vom
einen Bühnenrand zum anderen
ging, während ein chinesischer
Maler zu Orchestermusik mit
Tusche malte. Dafür hatten wir ein
Kostüm ausgesucht. Mein erstes
Kostüm… ein schwarzer Rollkragen
und eine schwarze Leggins, barfuß.
Diese Dynamik zwischen Musik und
Mode macht den unvergesslichen
Zauber aus.

Agave Magazin: Beeinflusst Berlin
Ihren Stil?
VALENTIN: Ja. Leben und leben
lassen, intuitive Grenzen kennen,
die anderen Freiheit ermöglichen,
ist in Berlin präsenter, als zum
Beispiel in meiner Heimatstadt
Heidelberg. Freiheit ohne Egoismus.
Ausdruck dieses Lebensgefühls ist
meine Musik und damit alles was ich
bin. Elemente aus meiner Kindheit
mit der klassischen Musik
bekommen genauso ihren Raum in
den Tracks wie meine vom
deutschen HipHop geprägte Jugend
und und die elektronische
Clubszene Berlins, in der ich heute
bin. Der Text ist genauso wichtig
wie die Melodie. Der Look ist
genauso wichtig wie der Track.
Mein Anspruch ist: jeder (Baustein)
ist gleichberechtigt.
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Cover "Drogen nehmen" fotografiert von Delia Baum
Agave Magazin: Welche
Geheimnisse braucht die Kunst?
VALENTIN: Mich interessiert der
Mensch und wie er es schafft, mit
der Endlichkeit umzugehen. Kunst
ist für mich die reinste Form, um
Endlichkeit darzustellen und sie
gleichzeitig zu umgehen. Wie kann
es sein, dass uns unser Leben so
wichtig ist, obwohl wir wissen, dass
wir ein unbeschreiblich kleiner
Punkt im Universum sind und relativ
zur Zeit gesehen so kurz leben?
Camus hat gesagt, dass wir in
unserer Entwicklung als Mensch
lernen zu leben, bevor wir lernen zu
denken. Das ist meiner Meinung
nach ein sehr wichtiger Ansatz, um
zu verstehen, wie der Mensch
Endlichkeit überhaupt ansatzweise
akzeptieren kann. Und je mehr
Raum das Denken bekommt, desto
mehr Kanäle für den Glauben an
Unendlichkeit und Bedeutung
braucht der Mensch. Und diese
Kanäle zu erschaffen, das ist Kunst.
AGAVEMAGAZIN.COM

Der Look ist
genau so
wichtig wie
der Track.
Die Künstlerin VALENTIN ist auf dem
Cover dieser Ausgabe abgebildet. Sie
hat zuletzt ihre Singles "Drogen
nehmen" und "Britney" veröffentlicht.
2021 geht sie mit Mia auf Tour. Ihre
Musik ist eine Mischung aus FashionTechno, Klarinette und Feminismus.
Wir hören "Niv", das ihrer Tochter
gewidmet ist, in Dauerschleife.

Mich
interessiert
der Mensch
und wie er es
schafft, mit
der
Endlichkeit
umzugehen.
VALENTIN
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GEHEIMNIS

ESSAY

DIE
SURREALISTISCHE
AVANTGARDE
MAIKE SALAZAR KÄMPF

The personal is political

Surrealist*innen glaubten an die Allmacht des Traums, an
die Idee, Vernunft und Normen hinter sich zu lassen.

Die Zeitschrift "Surrealismus" aus der Geo Epoche

Inspiriert

Edition stellt mich vor ein Rätsel. Außer Meret

Surrealist*innen den “rationalen” Verstand umgehen und

Oppenheims Felltasse, ist kein einziges Werk einer Frau

das Unbewusste aktivieren, um rohe Bilder und Texte

abgedruckt. Wo sind beispielsweise Leonor Fini, Frida

schaffen zu können. Nach André Bretons Manifest des

Kahlo, Remedios Varo, Leonora Carrington, Lola

Surrealismus (1924) schlossen sich auch bildende

Alvarez Bravo, Helen Lundenberg, Dora Maar, Lee

Künstler*innen an. Die Surrealist*innen wollten keine

Miller, Dorothea Tanning, Alice Rahon oder Louise

schöne oder tröstende Traumwelt darstellen, sondern

Bourgeois? Das Rätsel "Why have there been no great

über den ästhetischen Genuss hinausgehen und das

women artists?” (Nochlin, 1988) wurde ersetzt durch:

Leben

warum werden diese Künstlerinnen nicht erwähnt?

Überzeugung,

dass

Liegt

künstlerische

Innovation

es

vielleicht

daran,

dass

die

meisten

von

der

Freudschen

Betrachter*innen

Theorien

verändern,

politische

wollten

mit

der

Radikalität

und

zusammenhängen.

Die

surrealistischen Künstlerinnen in Mexiko gelebt haben

Auseinandersetzung der Surrealist*innen mit der Politik

und Geo Epoche sie nicht kannte? Oder verschweigt

begann 1925, als sie sich gegen den französischen

Geo Epoche absichtlich etwas?

Kolonialkrieg in Marokko wandten. Bis 1927 weiteten
sie ihren Widerstand auf den Kapitalismus aus und viele

Eine kurze Geschichte des Surrealismus

surrealistische
Kommunistischen

Künstler*innen
Partei

ein.

traten
Sie

in

die

einte

eine

Der Surrealismus begann in den 1920er Jahren als

antieurozentrische und antirassitische Haltung und sie

literarische Bewegung in Frankreich. Die

stellten sich explizit gegen Nationalsozialismus und

AGAVEMAGAZIN.COM
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Faschismus. (Mit Ausnahme einiger männlicher Künstler,

Politiker, vereinte 1929 die politische Elite durch die

wie beispielsweise Salvador Dalí, der von Hitler und

Partei "Partido de la Revolución Mexicana" und

Franco fasziniert war und sie in einigen seiner Bilder

beendete damit die Revolution. Die Revolution wird

malte. ) Viele von ihnen wurden aufgrund ihrer

deswegen als Übergang von der oligarchischen Ordnung

politischen Einstellung verfolgt und flohen ins Exil. So

des

wurde der Surrealismus in die Vereinigten Staaten und

Einparteienherrschaft

nach Mexiko verschifft. Breton bezeichnete Mexiko als

veränderten

das “surrealistische Land par excellence”. Vielleicht

Geschlechterrollen,

meinte er damit Mexikos Mischung aus indigenen und

Anerkennung für ihre Leistungen auf dem Schlachtfeld

christlichen Mythologien. Als der Zweite Weltkrieg

gewannen, wurden sie nun als eine Bedrohung für das

ausbrach, war die Übersiedlung nach Mexiko aber

Patriarchat wahrgenommen. Mit aller Kraft wurde

weniger durch intellektuelle oder ästhetische Affinität

versucht, sie wieder in ihre alten Positionen zu drängen,

surrealistischer Künstler*innen motiviert, sondern eine

doch viele hatten nun ein anderes Selbstverständnis.

19.

Jahrhunderts

zur

Stabilität

beschrieben.

kurzfristig

die

doch

Die

der

Soldaderas

Wahrnehmung

obwohl

viele

von

Frauen

Flucht ins Exil.
Kunstbewegungen in Mexiko ab 1924
Mexikanische

Revolution

1910-1929

und

die

Soldaderas

Nach der Revolution wollte die neue Regierung, dass die
Menschen Zugang zur Geschichte, insbesondere zu den

Die Situation in Mexiko zu der Zeit, als Breton das

Ereignissen der Revolution bekamen. Da ein Teil der

Manifest des Surrealismus in Paris verfasste, war von der

Bevölkerung Analphabeten war, war es vor allem durch

mexikanischen Revolution geprägt. Frauen spielten darin

Bilder möglich, Wissen an alle weiterzugeben - es

eine entscheidende Rolle: Viele von ihnen kämpften an

entstand der Muralismo. Diego Rivera, José Clemente

der Seite der Männer auf dem Schlachtfeld als

Orozco

Soldaderas. Poniatowska schreibt in "Las soldaderas"

international bekannten Wandmalern. Sie bemalten

(1999) :

öffentliche

Ohne die Soldaderas gibt es keine mexikanische Revolution -

Preparatoria, die Alameda Central de la Ciudad de

sie hielten sie am Leben und fruchtbar, wie die Erde. Sie

México oder den Palacio de Bellas Artes. Der Muralismus

wurden vorausgeschickt, um Brennholz zu sammeln und das

war von Männern dominiert und durch ihre Bilder wurde

Feuer anzuzünden. Sie hielten es während der langen

die

Kriegsjahre geschürt. Ohne die Soldaderas wären die

offensichtlicher. Das widersprach dem Selbstverständnis

eingezogenen Soldaten desertiert.

der Frauen, welche zuvor als Soldaderas gekämpft

Soldaderas waren gefürchtet und kämpften an der Seite

hatten. Die offensichtlich patriarchalische Darstellung

von

wurden

der Geschichte der Muralisten führte zu einer Antwort

Generalinnen. Bereits in den Jahren vor der Revolution

der Frauen in der Kunst. Surrealistinnen in MexikoVor

hatten mexikanische Frauen - meist aus der oberen

1930 waren Frauen in Mexiko in der professionellen

Mittelschicht - begonnen, die Geschlechterungleichheit

Kunstwelt nahezu unsichtbar, doch danach formierte

zu hinterfragen. Sie wurden nun Kämpferinnen für

sich eine Bewegung aus Künstlerinnen. Sie waren in

gerechtere Arbeitsbedingungen, Landumverteilung, in

einem engen Netz aus Freundschaften und Liebschaften

der Hoffnung, auch mehr Frauenrechte zu erlangen.

miteinander

Plutarco Elías Calles, ein mexikanischer General und

Jacqueline Lamba und Frida Kahlo, Leonora Carrington

Männern

in

allen

AGAVEMAGAZIN.COM

Rängen,

einige

und

David

Alfaro

Gebäude,

sexistische

wie

Siqueiros
die

Darstellung

verwoben,

so

wurden

Escuela

der

waren

Frau

zu

Nacional

umso

beispielsweise

|19

Portrait of Muriel Levy (1943), Dorthea Tanning

Woman Leaving the Psychoanalysist
(1960), Remedios Varo

und Remedios Varo, Lee Miller und

diese Objektivierung des weiblichen

Leonor Fini, Fini wiederum mit Dora

Körpers. Ithell Coloquhoun schuf in

Maar eng befreundet. Im Gegensatz

ihrem

zu den männlichen Surrealisten,

Doppelbild mit Anspielung auf die

welche sich häufig um den “Eros”

griechische Mythologie, entweder

drehten

auf

Felsen und Meer oder ihre Beine in

das

der Badewanne (Seite 21). “Es ist

“Weibliche” zu feiern (ohne Frauen

eine Obsession des doch nicht so

jedoch

einzuladen),

kulturellen Betriebs, dass praktisch

rekonstruierten die surrealistischen

alles, was wir tun, was unerklärbar

Künstlerinnen ihre eigene Identität.

ist, auf Sexualität zu reduzieren

Surrealisten

wäre, und das ist absurd.”, so

und

versuchten,

theoretischer

Arbeiten

Ebene

dazu

setzten
die

Psychoanalyse

in

Theorien
fort,

ihren
der

Bild

Dorothea

“Scylla”

Tanning.

(1938)

Simone

ein

de

mit

allen

Beauvoir schrieb in “Das andere

Konsequenzen

inklusive

der

Geschlecht”: “Breton spricht nicht

Unterdrückung

der

Frau.

Surrealistinnen wehrten sich gegen

von

der

Frau

als

Subjekt.”

(Interessanterweise war gerade

Es ist eine
Obsession des
doch nicht so
kulturellen
Betriebs, dass
praktisch alles,
was wir tun, was
unerklärbar ist,
auf Sexualität zu
reduzieren wäre,
und das ist absurd.
DOROTHEA TANNING

AGAVEMAGAZIN.COM
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Las dos Fridas (1939) Frida Kahlo
Breton

auf

die

Syclla (1938) Ithell Coloquhoun

finanzielle

Beispiele

Unterstützung einer Frau, nämlich
Valentine Hugo, angewiesen.) “Das

So wird die Surrealistin Frida Kahlo,

Problem der Frau liegt in ihrer

die 1907 in Mexiko-Stadt geboren

Situation

wurde, heute oft als feministische

innerhalb

Gesellschaft.”,

trifft

der

es

Meret

Heldin

bezeichnet.

wuchs

Oppenheim in einem Interview

während

(1984)

Die

Revolution auf und war daher von

Emanzipation

einem romantischen Nationalismus,

durch die Regierung und deren

der Mexicanidad, beeinflusst. Sie

Verbildlichung

malte

auf

den

Punkt.

zurückgenommene

durch

den

der

Sie

nicht

nur

mexikanischen

Selbstporträts,

Muralismo, nachdem Frauen als

sondern auch Porträts von Mexiko,

Soldaderas auf dem Schlachtfeld

beides mit einer politischen und

gekämpft hatten, schuf bei den

persönlichen

Künstlerinnen

sagte,

ein

klareres

Bewusstsein

der

Geschlechterungerechtigkeiten

in

sie

Radikalität.
male

ihre

Kahlo
“eigene

Realität”. Ihre Texte und Bilder
zeigen

ihre

Liebesbeziehungen,

Mexiko (welches vielleicht sogar

Untreue, Scheidung, Heirat und

moderner

mehrere Fehlgeburten, ihre Unfälle

war

als

das

europäischen Frauen).

AGAVEMAGAZIN.COM

vieler

und Krankheiten, Schmerzen,

Pensaron que fui
surrealista pero no
lo fui. Nunca pinté
sueños. Pinté mi
propia realidad.
Sie dachten, ich sei
Surrealistin, aber
das war ich nicht.
Ich habe nie
Träume gemalt.
Ich malte meine
eigene Realität.
FRIDA KAHLO
|21
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erfolglosen Operationen und politischen Einstellungen.

Hunderte von Gemälden, die sinnliche, aggressive,

Kahlo trat, wie die Surrealist*innen in Paris, in den

intelligente und mystische Frauen und Wesen darstellen.

1920er Jahren der Kommunistischen Partei bei. Als

Sie

Breton 1938 Mexiko besuchte, traf er Kahlo und

Repräsentation von Frauen in der Kunst infrage und

beschrieb ihre Malerei als surrealistisch. "Ich wusste

visualisierte mit ihren Bildern die weibliche Psyche, wie

nicht, dass ich eine Surrealistin war, bis André Breton

man sie noch nie zuvor gesehen hatte - den sexistischen

nach Mexiko kam und mir sagte, dass ich eine bin", war

Ideen der freudschen Psychoanalyse über “Weiblichkeit”

Frida Kahlos ironische Antwort."Einige Kritiker haben

waren sie weit voraus.

versucht, mich als Surrealistin einzustufen; aber ich

Ihre enge Freundin Leonora Carrington, ebenfalls

betrachte mich selbst nicht als Surrealistin. (...) Ich

surrealistische Malerin und Schriftstellerin, wurde 1917

verabscheue den Surrealismus. Für mich scheint er eine

in England geboren und kam 1942 nach Mexiko. Sie zog

Manifestation der bürgerlichen Kunst zu sein. Eine

nach Mexiko-Stadt, nur wenige Blocks von Varo und

Abweichung von der wahren Kunst, die sich das Volk

Peret entfernt. Varo und Carrington sahen sich fast

vom Künstler erhofft (...) Ich möchte mit meinen Bildern

täglich

dem Volk, zu dem ich gehöre, und den Ideen, die mich

beschäftigten sich mit Spiritualität im Selbststudium.

stärken, würdig sein" (in Helland, 1991)Kahlos Bilder

“Remedios Anwesenheit in Mexiko hat mein Leben

zeigen ihre Faszination für die (Dys-)Funktionen des

verändert”, sagte Carrington später. Carrington und

Körpers und offenbaren die Grenzen traditioneller

Varo

Definitionen von Weiblichkeit und Kunst. Ihre Arbeit

europäischer Künstlerinnen in Mexiko. Carringtons

kritisiert zum Beispiel die männliche Verherrlichung der

Leben, so wie das vieler anderer Surrealistinnen,

Geburt und zeigt, dass die Geburt körperlich chaotisch

verkörpert die Formel “the personal is political”: Sie war

und emotional traumatisch sein kann.

eine

stellte

kulturelle

und

schrieben

wurden

der

bald

Konventionen

und

zum

malten

Zentrum

und

die

gemeinsam,

einer

Gruppe

Mitbegründerinnen

der

Frauenbefreiungsbewegung in Mexiko Anfang der
Zum Künster*innenkreis gehörte auch Remedios Varo,

1970er Jahre und bestand darauf, dass Frauen geheime

die

surrealistischen

Kräfte haben, die von Männern nicht geteilt werden.

Malerinnen in Mexiko gilt. Sie ist in Europa nicht sehr

Carringtons Werke mischen Einflüsse der britischen

bekannt, obwohl sie 1908 in Spanien geboren wurde. Sie

Literatur mit asiatischen, keltischen und aztekischen

war mit dem französischen surrealistischen Dichter

Mythen. Ihr Schreiben ist überlagert von Geschichten in

Benjamin Peret vor dem Krieg geflohen und lebte ab

Geschichten, Verweisen auf eine Religion, in deren

1941 in Mexiko-Stadt. Dort traf das Paar andere

Mittelpunkt die Frau steht, und enthalten magische

Künstler*innen, die aus Europa geflohen waren, unter

Symbole und Phantasiewesen.

als

eine

der

bedeutendsten

anderem Leonora Carrington. In Mexiko entwickelten
Varo und Carrington eine tiefe Beziehung. Diese

Es ist, als ob es in Mexiko etwas gegeben hätte, eine

Beziehung war entscheidend für die künstlerische

Freiheit die die Künstlerinnen in Europa nicht hatten.

Identität der beiden Frauen. Die Zeit zwischen 1953 und

Offenbar hatten sie in Mexiko die Formel gefunden,

ihrem Tod 1963 ist Varos "decada mexicana". Varo

Mystisches,

absorbierte die Atmosphäre Mexikos und schuf

politischer Kraft zu vermischen.

AGAVEMAGAZIN.COM

Geheimnisvolles

und

Weibliches

mit
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L'eau endormie, Leonor Fini (1963)

Frauen in Frankfurt

und wild. Denn niemand würde eine
Ausstellung “Magische Männer” nennen.

Vielleicht

wurde

die

Frankfurter

Eine Ausstellung über Männer im MoMa in

Ausstellung über Surrealistinnen deshalb

New

“Fantastische Frauen” genannt, denn das

Surrealism, and Their Heritage”, als wäre die

Fantastische und das Geheimnisvolle sind

Ausstellung ohne Frauen trotzdem ein

verwandt. Es kann machtvoll und stark sein,

Gesamtüberblick über die Kunstrichtung

das

und

Geheime

für

sich

selbst

zu

York

hieß

deren

beispielsweise

Erbe.

schaffen

lassen.

das

Direktoren der Schirn-Kunsthalle und des

Geheimnisvolle dafür nutzen, um jemanden

Louisiana Museum of Modern Art in ihrem

zum

Vorwort

Schweigen

kann
zu

man
bringen,

zu

die

Interessanterweise

beanspruchen, Geheimnisse entstehen zu
Ebenso

es

“Dada,

zum

beiden

Katalog

über

“Fantastischen

den männlichen Surrealisten auf den Leim

aufzuzählen. Die Frauen werden unter “36

gegangen, von denen Frauen häufig als

bekannte

geheimnisvolle, begehrenswerte Wesen, als

internationale

ungreifbare,

zusammengefasst. Ähnlich wie beim Geo-

puppengleiche

Objekte

dargestellt wurden: Mystisch, fantastisch

AGAVEMAGAZIN.COM

auch

nur

MAIKE SALAZAR
KÄMPF

die

unterdrücken. Vielleicht sind die Kuratoren

und

Frauen”

männlichen

... niemand
würde eine
Ausstellung
“Magische
Männer”
nennen.

Männer

unbekannte
Künstlerinnen”

Epoche-Heft man fragt sich: ist es Unwissen
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oder

Unterdrückung,

dass

sie

die

Frauen

nicht

Surrealistinnen war die Kunst zwar ein Strategie der

erwähnen? Es ist in jedem Fall eine sonderbare

Selbsterkenntnis, der Erforschung des Inneren, eine

Interpretation eines Gesamtüberblicks des Surrealismus.

Auseinandersetzung mit ihren persönlichen Erfahrungen

(“Schmelzende Uhren, Kitsch und Männer-Manifeste: ein

und der Konstruktion von Identitäten, sie beeinflussen

Überblick über den europäischen Männer-Surrealismus”,

damit aber (ganz im eigentlichen surrealistischen Sinne)

wäre vielleicht der passendere Titel des Geo-Hefts

heute noch die Wahrnehmung der Betrachter*innen,

gewesen.) Fakt ist: die Ausradierung aller Künstlerinnen

fordern die sozialen und politischen Institutionen,

und nicht-westlicher Kunst macht das Geo-Heft zu dem,

sexistischen Überzeugungen und Geschlechtergrenzen

was der Surrealismus nie sein wollte.

heraus und sind damit den männlichen Surrealisten weit
voraus.

Die surrealistische Avantgarde
Kahlo, Oppenheim, Carrington, Tanning - sie alle
haderten nicht ohne Grund mit dem Begriff des
Surrealismus und damit, dass ihre Werke in FrauenSammel-Ausstellungen gezeigt wurden. Das Persönliche
in ihrer Kunst meinte stets das Politische: Die Analyse
ihrer Identitäten wurde zur Analyse gesellschaftlicher
Identitäten, eigene Traumata und Alpträume, deckte die
systematische Unterdrückung auf und so schufen die
Surrealistinnen viel modernere, radikalere, politischere
und bewegendere Bilder als ihre männlichen Kollegen –
sie sind die surrealistische Avantgarde: Claude Cahun,
Toyen und Meret Oppenheim thematisierten in ihren
Arbeiten die Frage des Geschlechts, griffen Sexualität
und

gesellschaftliche

Normen

auf,

drehten

sie,

proklamierten die “Androgynität des Geistes”, lehnten
die zweigeschlechtliche Gesellschaft ab und nahmen die
Unterscheidung zwischen Sex und Gender voweg. Lee
Millers

Aufnahmen

von

Kriegsgeschehnissen

und

Konzentrationslagern sind von einer Schonungslosigkeit,
die einem Schwindel erzeugt. Remedios Varo und
Leonora

Carrington

zeigten

in

ihren

mystischen

Fantasiewelten ökofeministische Utopien. All diese
Themen sind heute aktuell, Feminismus, die binären
Geschlechterstrukturen in der Gesellschaft, Rassismus,
der Umgang mit der Natur und Klimawandel. Für die

AGAVEMAGAZIN.COM
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GEHEIMGESELLSCHAFT
MORITZ RUDOLPH

In

den

letzten

Monaten

gab

es

viele

gefällt und manchmal auch nur, um sie zu zerstören. Was

Verschwörungstheorien und ebenso viel Kritik daran

die Aufklärung als Ziel formuliert – dass wir Subjekte,

und man weiß gar nicht, wer einem größeres

also

Unbehagen bereitet: Die, die sagen, es stecke mehr

Verschwörungstheoretikerinnen schon jetzt. Da sie die

dahinter oder die, die sagen, da sei nichts. Beide

Heteronomie aber noch immer spüren (durch die

wollen uns auf eine erschütternd geheimnislose Welt

wirtschaftliche

einschwören.

Arbeitsplatz), müssen es einige wenige sein, die handeln

Könner,

werden

und

–

geopolitische

unterstellen

Lage

oder

die

am

können, denn sie selbst sind es ja nicht. Also wollen sie
die Schufte aufspüren und beseitigen. Das geschieht im

Die Verschwörungstheoretiker

Namen der Aufklärung, weshalb ihnen Begriffe wie
Da sind zunächst die Verschwörungstheoretiker, die

„Kritik“ oder „Selbstdenken“ als Kampfmittel dienen.

genau zu wissen meinen, was hier gerade abgeht. Dabei
beginnen sie eigentlich interessant. Sie haben nämlich

Ihre Gegner

den Verdacht, dass es ganz anders sein könnte, als man
annimmt und dass es etwas Unbekanntes gibt, das sich

Das ruft diejenigen auf den Plan, die um die

dem ersten Blick entzieht. Doch anstatt diesem

wissenschaftliche Wahrheit fürchten. Große Sorgen

Geheimnis nun ihr Leben zu widmen und mit der

macht sich etwa das Feuilleton der Neuen Zürcher

Wahrheit zu experimentieren, sie mal so, mal so

Zeitung, in dem der Verschwörungstheorientheoretiker

auszulegen,

neue

Michael Barkun seinen Gegenstand so definiert: Alles

Deutungsmöglichkeit auf, gelangen sie sehr schnell zu

hängt mit allem zusammen, nichts ist, wie es scheint und

einem Ergebnis. Dieses präsentieren sie dann auf ihren

nichts passiert durch Zufall. Man staunt: Das Problem

Demo-Plakaten und in ihren Twitter- und Facebook-

der Verschwörungstheorie besteht nicht in ihrer

Posts und die ähneln sich: Stets sind es Hintermänner,

gedanklichen Suspension der Struktur zugunsten eines

Marionettenspielerinnen, einflussreiche Kreise mit

Akteurs, sondern darin, dass sie überhaupt eine Struktur

Macht und Geld, die sich die Welt machen, wie sie ihnen

oder etwas Dahinterliegendes aufspüren wollen. Was

Hauptsache,
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Barkun hier als Verschwörungstheorie bezeichnet, klingt

Übermut hat ihnen das Feld eines großen, unbekannten

wie eine Definition des Denkens. Auch das löst sich vom

Zusammenhangs eröffnet. Weil sie zugleich aber vom

Einzelphänomen, um zum Zusammenhang der Dinge

szientistischen Zeitgeist erfasst sind, wollen sie dieses

vorzustoßen. Wenn man nach diesem Zusammenhang

neue Gelände sogleich vermessen, beziffern und

sucht – als System, Wesen, Weltgeist oder Sein – hängt

bezeichnen, kurzum: ihm das Geheimnis austreiben. So

alles miteinander zusammen, ist nichts, wie es auf den

gelangen sie zu einer kleinen Gruppe von Schuften (Bill

ersten Blick scheint und Zufälle gibt es auch nicht. Also

Gates, Angela Merkel, Hillary Clinton, die WHO, George

muss man herausfinden, was dahintersteckt. Doch an

Soros und irgendwann sind es immer die Juden), die die

dieser Suche werden die Spürnasen gehindert, wenn man

Neue

sie den Verschwörungstheoretikern zuschlägt. Denn die

Verschwörungstheorien kippen dort in den Wahnsinn

sind ja bekanntlich das Letzte. Man wird den Verdacht

ohne Witz, wo sie Wissenschaftler imitieren, die etwas

nicht los, dass mit dem Bade der Verschwörungstheorie

herausgefunden

zugleich das Kind des Denkens ausgeschüttet werden

präsentieren.

soll (das wäre meine Verschwörungstheorie). So entsteht

Verschwörungstheorien ist ja, dass alles zwar im

eine neue Totalitarismustheorie gegen das Abseitige,

Geheimen abläuft, aber genauso, wie wir es aus der

Unbekannte, Verborgene. Demnächst heißt es noch,

oberirdischen Welt kennen: Geheimdienste beschaffen

Hegel sei ein Verschwörungstheoretiker, weil er in

Informationen, beseitigen Feinde und manipulieren

Napoleon mehr sah als nur Napoleon, nämlich ein ganzes

Stimmungen, hinter den Kulissen treffen sich Politiker,

Prinzip. Oder, um einen neueren Hegelianer zu nehmen,

Wirtschaftsführerinnen und Generäle zu geheimen

Eric Weil wird zum obskuranten Halunken erklärt, wenn

Absprachen und Bankerinnen manipulieren Kurse.

er sagt: „Was unmittelbar gegeben ist, ist nicht wirklich“,

Kurzum:

weshalb man dahinter steigen muss, wo man auf

Unterwerfung

Überraschungen stößt. Wer derlei denkakrobatische

Oberfläche. Ihre Sphäre des Geheimnisses ist eine

Erscheinungs-

Verdopplung

Wesenssprünge

mit

Weltordnung

Das

haben,

das

vorbereiten.

sie

nun

Enttäuschend

gesamte

Spiel

funktioniert
der

Bühne,

an

von

genauso
die

der

im

den

Macht
wie

Welt

an

und
der

Unterirdischen

Verschwörungstheorien zusammenbringt, will vielleicht

fortgesetzt wird. Und sie müssen es jetzt nur noch

gar nicht, dass es eine Überraschung gibt und hat Angst

aufdecken, damit alle sehen, was hier eigentlich gespielt

vorm Anderen.

wird. Ein wirkliches Geheimnis wäre aber eines, das
anderen Logiken folgt und darum erst noch gefunden

Verschenkte Gelegenheit

werden muss. Das Geheimnis ist ein Kategoriensprenger.

Die Gnädigen unter ihren Gegnern wollen dagegen nicht

Allianz der Drögen zur Sicherung der Ordnung

alle Verschwörungstheoretiker verloren geben. Der
Internetaktivist Cory Doctorow zum Beispiel hält sie für

Die Angst vorm Geheimnis treibt zwei Varianten

Wissenschaftlernaturen, die falsch abgebogen sind und

besorgter Bürger zusammen, die miteinander zu ringen

auf den rechten Pfad der Tugend zurückgeholt werden

scheinen. Gemeinsam führen sie jedoch ein Stück auf, um

können. Aber vielleicht ist es genau umgekehrt und die

ihre Ähnlichkeit zu verschleiern (Man könnte glatt eine

Verschwörungstheoretiker sind nicht Wissenschaftler,

Verschwörungstheorie

sondern Denkerinnen auf Abwegen. Ihr spekulativer

Verschwörungstheoretikerinnen und die eiserne Garde
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der wissenschaftlichen Wahrheit, die diese in ihren

Aufdecker nicht unberührt. Der Marxismus zum Beispiel

Formeln immer schon zu haben glaubt. Beide sind sich

hielt das Proletariat für den Umwälzer. Das aber richtete

ihrer Sache ganz sicher, dulden keinen Widerspruch und

sich gemütlich ein und gab sich mit der Erhebung in den

haben nur selten Ideen, die man interessant findet.

Kleinbürgerstand zufrieden. Durch Magie ließ es sich an

Schlimmer noch: Diese Allianz der Drögen verteidigt eine

die

Ordnung, die die einen optimieren wollen, während die

Geheimgesellschaft sogar ihre Gegner verzaubert, dann

anderen einen Scheinangriff auf sie vorbereiten. Eine

erst recht die Wissenschaft, die ja nichts gegen die

politische Möglichkeit muss man sich zunächst vorstellen

Ordnung hat (ihr ist schließlich fast alles egal, in der

können, aber da schieben beide einen Riegel vor: Die

Regel tut sie, was man ihr sagt). Dennoch hat selbst sie

einen durch routinierten Formelvollzug, die anderen mit

eine Ahnung vom Zauberstab, der sie berührte. Deshalb

aufgeregten Aufdeckereien, durch die sie in den Besitz

sind die letzten Dinge, die eine Disziplin behauptet,

der wirklich wahrsten Wahrheit zu kommen glauben.

immer Geheimnisse. Nehmen wir nur ein mystisches

Ordnung

ketten.

Wenn

die

bürgerliche

Fach wie die Volkswirtschaftslehre, die sich um magische
Figuren schart wie die „unsichtbare Hand“ des Marktes

Geheimgesellschaft

(Gott?) oder den „lender/buyer of last resort“ (Der
Dabei ist die Wahrheit ohne Geheimnis nicht zu haben.

verballhornte Messias? Oder doch nur der Katechon?)

Selbst wer ganz geheimnislos bleiben möchte, wird,

oder den geheimnisvollen homo oeconomicus (Der

sobald er die Ordnung verstehen will, in eines

Mensch, nachdem er aus dem Paradies vertrieben

hineingezogen. Denn die bürgerliche Gesellschaft ist eine

wurde?). Diese Veranstaltung von Propheten, Druiden,

Zauberkünstlerin. Sie hat alle Hierarchien formell

Geisterseherninnen

beseitigt und muss sich nun tüchtig anstrengen, um sie

Drachenbändigerninnen und Heldenerzählern ist wie ein

dennoch aufrechtzuerhalten und die Ordnung nicht zu

Märchen organisiert und man muss schon eine Lust am

stören. Dabei hilft ihr der Warentausch. Marx konnte

Geheimnis haben, um ihr auf die Spur zu kommen. (Leider

daher sagen, dass das Kapital ein „sehr vertracktes Ding

wollen

ist voll metaphysischer Spitzfindigkeit und theologischer

erforschen, sondern rechnen und viel zu oft Regierungen

Mucken“, sodass der Tausch als einer zwischen Gleichen

beraten.)

Ökonomen

und

Schlangenbeschwörern,

meistens

keine

Geheimnisse

erscheint. Dadurch sieht es so aus, als sei das
gleichfreiheitliche

Versprechen

der

Französischen

Das Sein zeigt sich nach und nach

Revolution bereits eingelöst, was es natürlich nicht ist.
Die bürgerliche Gesellschaft produziert fortwährend

Aber das Geheimnis kam nicht erst mit der bürgerlichen

Geheimnisse und tut so, als gäbe es keine. Sie ist eine

Moderne in die Welt. Es wälzt sich schon sehr lange

große Geheimgesellschaft. Sensible Informationen über

durch die Geschichte, zeigt sich hier und da, aber niemals

sich möchte sie lieber nicht preisgeben, sonst würde sie

ganz. Für Benjamin kann Wahrheit daher nicht

kollabieren. Lügen will sie aber auch nicht und so taucht

„Enthüllung“ sein, „die das Geheimnis vernichtet,

sie die Dinge in ein magisches Licht (Der Begriff

sondern Offenbarung, die ihm gerecht wird“. Das Kapital,

„Lügenpresse“ verfehlt daher den Kern, die Presse

der

betreibt Magie). Vom Fetischzauber bleiben die

Offenbarung der Offenbarung, ihr allerneustes und
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raffiniertestes Produkt, und das schon seit über 200

Verschwörungstheoretiker

Jahren (Was für ein Produktlebenszyklus!). Mit ihm und

beeindrucken, sie versuchen ihre Gegnerinnen zu

seinen

Erkenntnisentfesselungskünsten

imitieren und werden ebenso hart, ihnen fehlt nur die

(Wissenschaft + Technik) sehen wir ein bisschen klarer

Kälte, weshalb sie als reizbare Hitzköpfe auftreten. Und

als zuvor, aber noch immer nicht ganz, was uns, mit der

das wird ihnen dann als „Unsachlichkeit“ ausgelegt,

Klarheitsillusion im Rücken, viel unklarer sehen lassen

womit das diskursive Todesurteil über sie gefällt ist –

kann. Man muss daher Geduld mit dem Weltgeheimnis

und über alle anderen, die der Sachlichkeit misstrauen.

haben. Es steckt in den Dingen, die erst nach und nach zu

Dabei ist Sachlichkeit genauso verbohrt wie die Sache

uns sprechen. Und wir können versuchen, es zu

selbst und nur wer von ihr abfällt, kommt ihr tatsächlich

entschlüsseln.

es

auf die Spur. Alain Badiou unterscheidet zwischen „drei

Religionen. Sie sind Geheimnisumkreisungsprojekte. Das

Arten von Philosophen: die Hysteriker, die Zwanghaften

Christentum

eine

und die Paranoiker. Und Kant ist der größte aller

Geheimnissuspensionsidee, schließlich war der Messias

Zwanghaften. Ich bin zweifellos eher paranoisch: das

schon da und jetzt müssen wir versuchen, sein Werk zu

Absolute, das System und das alles.“ Ohne Deformation

verstehen und wenn uns das gelungen ist, dann kommt er

scheint es nicht zu gehen; das Denken zehrt von seiner

wieder. Zwischen dem Interesse am Geheimnis und dem

Schiefheit, die jedoch nicht kollabieren darf. Der

Versuch

westliche

Philosoph ist der Paranoiker, der sich im Griff hat. Seine

Gesellschaften und die Verschwörungstheorien stecken

Lust aufs Geheimnis ermöglicht ihm die „absolute

mittendrin.

Öffnung auf das Unverhoffte“ (Anne Dufourmantelle).

gewaltigen

es

Um
ist

sie

zu

entschlüsseln,

aber

aufzulösen,

gibt

zugleich

schwanken

lassen

sich

davon

Die Verschwörungstheoretikerin dagegen lebt ihre
Störung voll aus und macht nichts daraus. Durch ihre

Denken und Paranoia

Paranoia vermutet sie ein Geheimnis hinter den Dingen,
Der Versuch zu verstehen, was wir bisher noch nicht

hält es aber nichts aus und muss es sofort aufdecken. Sie

verstanden haben, heißt Denken. Denken ist die Suche

kriecht zurück ins Nest der Eindimensionalität, dem sie

nach einer anderen Möglichkeit – der Deutung, der

eben noch entkommen wollte.

Wahrnehmung,

etwas

Der Bruch mit der Ordnung lebt vom Geheimnis. Das

durcheinander und ist mit dem Strukturbruch verwandt.

Gegenarkanum lässt die Herrschaft nicht herein und

Wissenschaft dagegen ist die Ordnung der Intelligenten,

entwickelt ungewöhnliche Interpretationstechniken, um

Formelvollzug und Anwendung bereits gefundener

dem Geheimnis des Seins auf die Spur zu kommen. Wer

Methoden und nur in seltenen Fällen sucht sie nach einer

den Verdacht hat, dass da noch mehr ist, kommt

anderen

die

irgendwann auf die Idee, dass man es auch anders

Intelligenz, bringt nichts Neues hervor, sie entscheidet

einrichten könnte. Verschwörungstheoretikerinnen und

sich zwischen Vorhandenem („inter legere“ = „wählen

Inhaber der wissenschaftlichen Wahrheit interessieren

zwischen“) und schließt dadurch etwas ab. Intelligenz ist

sich dafür nicht. Sie begnügen sich damit, Licht auf die

uninteressant; sie ist kalt, glatt und hart. Sie duldet

Geheimnisse zu werfen, damit alles in gewohnter Weise

weder Überraschung noch Plötzlichkeit. Die

weitergeht.

der

Ordnung.

Deutungsmöglichkeit.
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LUIZO
VEGA

Text Maike Salazar Kämpf
Fotografien Luizo Vega

Der argentinische Fotograf, PerformanceKünstler und Filmemacher Luizo Vega
begibt sich mit seinen Schwarz-WeißBildern in eine Welt der ästhetischen
Irritation.

Seine

Verständnis

Bilder

von

stellen

das

Geschlechterrollen

infrage. Sie zeigen die Gleichzeitigkeit
von Sensibilität und Gewalt, muskulösen,
zarten Körpern, Punk und Eleganz. Es ist,
als ob man in seinen Bildern erkennen
könnte,

dass

Luizo

Vega

sich

in

schwinderlerregender Höhe über den
Abgrund hängt, dass er die Provokation
lebt, sich sogar dafür verhaften ließ, wie
ein Romantiker für die wahre Liebe.
Geheimnisvoll

verstecken

Gesichter

schöner

Blumen,

Schatten,

Schleiern.

Seine

sich

Menschen

die
hinter

Händen

Bilder

und

erinnern

an

moderne Interpretationen von Skupturen
aus

dem

Louvre

à

la

Robert

Mapplethorpe, die die Ideale von Freiheit
und Gleichheit verteidigen, und sind
gleichzeitig

von

unbeschreiblicher

Zartheit.

Alle Bilder sind aus der Reihe Portrait &
Flowers (2020)
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Luizo Vega

Luizo Vega

Beauty is my
medium and
my goal.

Imdad Barbhuyan

IMDAD
BARBHUYAN

Text Maike Salazar Kämpf
Fotografien Imdad Barbhuyan

Der Fotograf, Architekt und Art Director
aus Neu Delhi verzaubert mit Bildern aus
einer
Poesie,

Welt

voller

die

an

Blütenblätter
den

und

französischen

Impressionismus erinnern. Eingetaucht in
warme

Farben

entstehen

zarte,

romantische Bilder, denen ein Geheimnis
innewohnt. Als Modelle wählt Imdad
Barbhuyan ausnahmslos junge Frauen
und

Männer

und

verwunschene
Selbstporträts

inszeniert

Szenen.
zeigene

eine

Seine
zarte

Intimität mit einem Hauch Extravaganz,
inspiriert von seiner einzig wahren Muse:
der Natur.

Bild 1 (S.37) : Made myself at home on a
bed of wildflowers
Bild 2 (S.38): Interpretation of the poetry
in a wilting poppy
Bild 3 (S.39): A romantic ode to my
romantic muse and source of constant
inspiration, Simon
Bild 4 (S:40): A picnic with Mona von der
Fotoserie "Out with Mona"
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Imdad Barbhuyan

Imdad Barbhuyan

Imdad Barbhuyan

Every woman
has secrets
that she
keeps secret
even to
herself.
070707

070707

Text Maike Salazar Kämpf
Grafiken, Bilder und Texte 070707

Das

Pariser

Künstlerinnenkollektiv

070707

besteht

Malerin,

Art

aus

der

belgischen

Director,

Sängerin,

Filmemacherin, Fotografin, Bildhauerin
und Performance- Künstlerin Clara de
Gobert

und

der

spanischen

Filmemacherin, Illustratorin und Sängerin
Raquel San Nicolás. Ihre Arbeiten sind
von einer unglaublichen Intensität und
Spannbreite.

Hier

allgegenwärtige

zeigen

Gewalt,

sie

der

die

Frauen

ausgesetzt sind. "Someone I trusted"
steht über einem erotischen Comic aus
den 60er Jahren, in dem wir eine
Vergewaltigung sehen, welche als Szene
der Begierde verwendet wurde. 070707
schuf darum herum eine Reihe von
Bildern

unter

der

Dusche,

die

eine

Doppeldeutigkeit bekommen. Es ist eine
Reflexion darüber, wie der Missbrauch
tief in der Popkultur verwurzelt ist und
wie diese Normalisierung dazu führt, dass
Frauen lieber schweigen, anstatt auf
Missbrauch hinzuweisen. Es ist ein Spiel
aus

Comic-Bildern,

Worten

und

Fotografien, das sich in eine bedrückende
Collage verwandelt. Die Bilderreihe ist
aus Gesprächen der beiden über die
Liebe entstanden. Alle Bilder und Texte
sind aus der Reihe The secrets that we
keep (2020). #ask any woman ist ihre
Einladung, das Gespräch über Schweigen
und

Missbrauch

aller

Art

online

fortzusetzen.
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REZENSION

KOSMOPOLITISMUS
DER HUNDE
PAUL PRECIADO MÖCHTE EIN APARTMENT
AUF DEM URANUS BEZIEHEN.
MORITZ RUDOLPH

Marxisten

bilden

ihren

Arbeiter geködert, damit sie für alle Schandtaten bereit

Universalismus ein, der alle Menschen meint und nicht

sind. Deshalb hat ihre Partei, die SPD, zunächst den

nur einige. Obendrein behaupten sie, die Ordnung

Imperialismus

umstürzen und nicht bloß reparieren zu wollen. Von

Kriegskrediten zugestimmt, dann die Revolution nicht

diesem Stolz auf ihre Allgemeinheit (alle und alles)

gemacht, stattdessen Kommunistinnen ermordet und

gelangen

der

schließlich – als die SPD sich geziert hat, noch eins

„Identitätspolitik“, der es angeblich nur darum gehe,

draufzulegen – haben die Arbeiter selbst das Heft in die

Einzelgruppen

der

Hand genommen und eigenständig Hitler gewählt (damit

„Nebenwidersprüche“ (Geschlecht, Ethnie, Religion,

war der proletarische Universalismus in verkehrter

Naturbeziehungen) in die Ordnung hineinwachsen zu

Weise Wirklichkeit geworden, die Klasse an sich wurde

lassen, ohne diese zu verändern. Marxisten behaupten

nicht zur Klasse für sich, sondern für andere, um

daher, dass Identitätspolitik konservativen Sand in die

wiederum andere zu ermorden). Dennoch hält sich bis

Augen der Revolutionärinnen streue. Dieser Stolz und

heute hartnäckig das Gerücht, Arbeitskampf habe eine

dieser Vorwürfe haben es – man staune über diese

universell-befreiende Wirkung. Die kann er sicher

Chuzpe – bis in die Sozialdemokratie geschafft, die

haben, muss er aber nicht, und da kommt er seinem

neuerdings meint, man müsse mal wieder mehr über

selbst

Arbeiter und weniger über Migrantinnen, Frauen,

Identitätspolitik, sehr nahe.

Schwule, Queere reden, dann könne man Trump,

Auch dort gibt es genügsame Stillhalter, die dafür sorgen

Johnson und Le Pen schlagen. Dabei bleibt der

wollen, dass die eigene Gruppe geräuschlos in die

Marxismus selbst den Beweis schuldig, dass er mehr

Ordnung hineinwächst, diese aber nicht weiter stört.

drauf

der

Und dann gibt es Universalistinnen, die nicht nur alle

Arbeiteraristokraten zu heben. Denn eine Revolution

Menschen einschließen, sondern die gesamte Ordnung

entsteht daraus noch lange nicht. Im Gegenteil: In der

umstülpen wollen, also Revolutionäre sind. Zu ihnen

Regel hat der Trade-Unionismus, mit dem sich die

gehört

Arbeiterbewegung dann meistens doch begnügt hat, die

Libération-Kolumnen jetzt auf Deutsch erschienen sind.

sie

hat,

sich

schnell
aus

als

nur
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Preciado möchte ein „Apartment auf dem Uranus“

Jahrhundert ziemlich nackt dasteht. Aber man muss das

bewohnen, das ist der Name für das selbst ausgesuchte

gar nicht so polar sehen und kann theoriefluid

Geschlecht (als Objekt und Subjekt der Liebe), das sein

herangehen. Schließlich schaut sich Preciado in der

Schicksal zerbricht. Dadurch verflüssigen sich Essenzen

Produktionssphäre um und entdeckt, dass sich im

wie Mann und Frau zur Übergangsform „trans“.

Zentrum des Kapitalismus nicht mehr die Maschine,

Preciados Transidee ist wahrgewordene Dialektik,

sondern

schließlich gibt es ein „quantenphysikalisches Gesetz,

„Genmanipulation,

gemäß dem es keine Gegensätze gibt, sondern allein die

Kommunikationstechnologie, Logistik, Pharmakologie

Gleichzeitigkeit dialektischer Tatsachen“ (349). Das lässt

und

den Revolutionskern nicht unberührt: Womit das

ausgebeutet. Aber der Ort der Enteignung und

Proletariat noch ringen musste und was ihm nie so recht

Entfremdung ist zugleich der der Befreiung, wenn sich

gelang – viele Personen zu sein, die ihren kurzfristigen

nämlich ein „soma-politisches“ Bündnis die Körper

Egoismus überschreiten –, ist die uranische Figur von

zurückholt. Preciados Marxismus besteht in seinem

vornherein: „Ich war mehrere“ (30), schreibt Preciado

Nichtmarxismus. Wenn sich das Produktionsregime

und beschwört damit ein „utopisches Geschlecht“ (16),

wandelt, reagiert seine Theorie darauf. Daher möchte er

das die „binären und hierarchischen Taxonomien“

„Marx zum ökosexuellen Workshop einladen“ (52), den

unterläuft, die der „kapitalistischen und kolonialistischen

der geschichtsvernarrte Marx aber wahrscheinlich von

Epistemologie zugrunde liegen“ (29f.). Das zieht bei

ganz allein aufgesucht hätte. Dort wäre dann vielleicht

Preciado derart weite Kreise, dass wir uns von der

auch der auf die Idee gekommen, dass die Revolution

queeren Idee nicht weniger erwarten können als eine

„stets ein Transwerden“ ist: „Die herrschende Ordnung

Revolution der Denkart, die den frühneuzeitlichen

der Dinge muss in Bewegung geraten, um sie in eine

Umwälzungen in nichts nachsteht: Seit dem Renaissance-

andere Ordnung zu überführen, die nur das Begehren

Humanismus bildet die „Individualistische Fiktion“ (102)

kennt“ (216). Vielleicht können wir die folgende Formel

die Grundlage der europäischen Welteroberung nach

aufstellen: Marxismus ist Arbeiterbewegung + X. Nur

innen

(Kolonialismus).

eine geheime Zutat, die für gewöhnlich mit einem X

Während damals der Eintritt in den kapitalistisch-

markiert wird (zum Beispiel in der Formel „Bier + Cola +

kolonialistischen Kosmos vorbereitet wurde, geht es

X“), kann den immanenten Kämpfen um Anerkennung

heute um den Austritt, die Sezession. Und die gelingt am

einen transzendenten Zusatz verleihen und sie in eine

besten

und

Revolution verwandeln. Sie kündigt sich bereits im

„Wahnsinnige“, die sich unter der „Punkformel“ (111) der

Namen Karl MarX an, bei dem das X wirklich sehr

Queer-Theorie versammeln lassen. Zusammen sollen sie

auffällig ist. Und wenn heute einige in der Sprachpolitik

es kräftig rumoren lassen im festen Gebälk der

dazu übergehen, das nicht binäre Geschlecht mit einem

Identitäten; Queer ist also keine Identitätspolitik,

„X“ zu bezeichnen, dann bereiten sie damit vielleicht den

sondern gerade das Gegenteil: der Versuch eines

Auftritt des wirklich revolutionären X vor, das es bisher

Übergangs zu anderen politischen Selbstschöpfungen;

noch nicht gegeben hat.

denn die alten Formen von Herrschaftseroberung und -

Aber einen Unterschied gibt es dann doch: Im Marxismus

verteidigung hat das proletarische Projekt nicht

besteht dieser Zusatz aus Zwang (Partei, Disziplin,

abschütteln können, weshalb es seit dem 20.

Herrschaft), um die verschiedenen Teile des Kampfes

(Kapitalismus)

durch

und

außen

„Anormale“,
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„Abweichler“

der

Körper

künstlicher

befindet.

Der

wird

von

Nanotechnologie,
Intelligenz

markiert“

(44)

und
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zusammenzufügen und zu verhindern, dass diese bloß

werden, sodass Ordnungskämpfe aller Art in einen

Aufsteiger- und Identitätspolitik machen; das wird

antineoliberalen, globalen Sog geraten, der das Ganze

besonders deutlich im politischen Marxismus nach Lenin,

attackiert. Selbst Katalonien (das natürlich ebenfalls

der bis zu Slavoj Žižek reicht. Bei Preciado dagegen ist

trans

der Zusatz ein Abzug und eine Auflösung der

Experimentierfeld, auf dem eine „neue Lebensform“

Gegensätze,

erfunden werden kann, die von „kritischer Heiterkeit“

die

schon

deshalb

nicht

ist)

wird

bei

Preciado

zum

politischen

zusammengeschweißt werden müssen, weil sie sich nicht

getragen ist und ein „Ende der Gewalt verspricht“ (130).

gegenüberstehen. Schließlich befinden sie sich im

Woher Preciado seinen Optimismus nimmt, der beinahe

permanenten „Übergang“, sind zunächst fluid und

jeden Mucks gegen eine erstaunlich stabile Ordnung mit

werden irgendwann trans. Der äußere Zwang weicht

revolutionärem Zusatz auflädt, ist nicht ganz klar.

dem uranischen Begehren, das in alle Richtungen wirkt

Vermutlich stammt er aus seiner Formel fürs Glück, die

und jede Kategorie unterläuft, die ihm dabei im Weg

er sich bei Karl Marx abgeschaut hat. Dessen

steht. Wenn aber Fluidität, Subversion und Begehren

„pessimistischer Optimismus“ (246) war „dialektisch,

zum Kern der Revolution gehören, dann verwandelt sich

revolutionär, geradezu apokalyptisch“ und hatte gerade

diese. Dass es, wie Engels einmal behauptet hat, nichts

dann Konjunktur, wenn es um ihn herum schlecht lief.

Autoritäreres gebe als eine Revolution, will Preciado

Überhaupt liegt das Glück des Preciado-Marxismus nicht

nicht gelten lassen. Seine „Revolution beginnt mit der

in der gelungenen politischen Tat, sondern in der

Zerbrechlichkeit“ (126), die nicht bloß ein neues

Vermutung ihrer Möglichkeit. Hierbei hilft es, die

Herrschaftsprojekt aus dem Boden stampfen will, und

„Gesamtheit der Dinge zu sehen“, also zu deuten, das

setzt sich als „innere Kreolisierung“ (36) fort, die für

heißt zu denken und dadurch zum „Zeugen eines

identitäre Verunklarung sorgt.

Zeitalters zu werden“. So liefert selbst eine vernagelte

Der Subcommandante Marcos, zapatistische Kunstfigur

Gegenwart dem Philosophen sein Deutungsmaterial, in

und Selbstrevolutionär, ist Preciados Vorbild. Nachdem

dem der Umsturz als Möglichkeit aufblitzt und der Alltag

er den Aufstand einer „technoindigenen digitalen Kultur

einen

der Oralität“ (102) gegen die „nekropolitischen und

enthusiasmiert (Politik ohne Enthusiasmus ist immer

neoliberalen Regierungstechniken“ angeführt hatte, gab

rechts, schreibt Virginie Despentes in ihrem Vorwort) ist

er sein eigenes Verschwinden bekannt und nennt sich

es nicht schwer, den äußeren Optimismus in den Stoff

seither „Galeano“. Der Anführer, der zuerst mehrere

hineinzuschmuggeln, um sich durch die Idee der

Personen ist und sich anschließend auflöst, gehört zu den

gelungenen Revolution weitere Deutungsmöglichkeiten

Formexperimenten,

Preciado

zu erschließen. Der optimistische Philosoph ernährt sich

Hierarchiepulverisierung verspricht. Weitere sind die

selbst, sodass er in „einer in Auflösung begriffenen Welt“

Proteste der vergangenen Jahre in Athen, Kairo,

nicht Zerfall, sondern die Konturen einer besseren

Istanbul, Madrid, die Aufstände der syrischen Kurden

Ordnung erkennt.

oder die Unruhen in den französischen Vororten

Der Anstoß dazu muss nur irgendwie von unten

(Preciado scheint einen mediterranen Blick zu haben).

kommen.

Die Angriffe auf die „Doppelhelix aus patriarchalem

Herrschaftsattacken an allen Stellen wendet Preciados

Staat und freiem Markt“ (295) sieht Preciado seit ihrer

Revolutionsidee ins Anarchistische: In „Diogenes“, dem

Initialzündung 1999 in Seattle größer und intensiver

„Kyniker und Philosoph[en] der Hunde", erkennt er die

von
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denen

sich

besonderen

Seine

Glanz

bekommt.

Sympathie

für

Derart

kleine
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Der Hund als kosmopolitisches Subjekt, Foto: Maike Salazar Kämpf (Isla Mujeres, 2018)

„neue

paradigmatische

der

eine andere Ebene einen anderen Inhalt

Weltpolitik“, die sich „gegen Platon und

erzwingt. Eigentlich hat er sie nicht, denn er

seinen

die

schreibt zum Beispiel, der katalanische

Moderne übertragen heißt das: „Anders als

Unabhängigkeitsversuch könne auch in

der

einer

Staat“

(163)

eurozentrische

Figur

erhebt.

Auf

Kommunitarismus

Schweizer

Sackgasse

landen

Hegels und der humanistische Kosmo-

(„korrupter, souveränistischer Liberalismus“,

Kolonialismus Kants lädt Diogenes zu

319), tut dann aber immer wieder so, als

einem materialistischen Kosmopolitismus

hätte er sie. Das gehört wohl zu den Folgen

ein, animistisch und ohne Ehrfurcht, in dem

seines

der Lebende (Mensch oder Hund) als

verkünden:

Körper

weltbürgerliches

Niedriggeborenen. Der Vaterlandslosen. Es

Subjekt ist.“ So gelangt Preciado von der

sind die Nicht-Völker, die sich erst noch

anarchistischen

zur

finden müssen.“ (314). Dass aus einem

kosmopolitischen Überschreitung des noch

solchen Selbstfindungstrip nicht nur das

immer

Subjekt der Revolution, sondern auch das

stets

schon

dominanten

Unter-

Regierungsmodells:

Optimismus.
„Mein

Volk

kann

ist

das

er
der

der

die der Verwirklichung der Demokratie im

hervorgehen

Weg steht" (313). Hier fragt man sich,

zementiert), gehört zu jener Dialektik, auf

woher Preciado die Gewissheit nimmt, dass

die sich Preciado hier und da beruft.

kann

ohne

so

Den Nationalstaat hält er für die „Grenze,
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Auflösung

Und

(das

Neuschöpfung
die

Ordnung

Die
herrschende
Ordnung der
Dinge muss in
Bewegung
geraten, um
sie in eine
andere
Ordnung zu
überführen,
die nur das
Begehren
kennt
PAUL PRECIADO
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Dialektik heißt ja, dass etwas ausbüchst und dass man
nicht mehr Herr der Form ist. Dem wagemutigen
Preciado ist es aber einen Versuch wert.
Und so wird seine „Ontologie des Unmöglichen“, die eine
„Liebe zum Bruch“ (315) einschließt, zur philosophischen
Entfesselungskunst,

deren

mystische

Experimente

(„Gender-Alchimismus“, „Technoschamanismus“, „totaler
Affekt“) vielleicht nicht nur Kategorien, sondern auch
Körper nicht unbeschadet überstehen. Aber das, würde
Preciado wohl einwenden, ist ja auch jetzt schon so; die
Gegenrevolution formiert sich längst, ganz ohne
Bedrohung. Doch was, wenn die forcierte Revolte die
Konterrevolution auf noch dümmere Gedanken bringt,
weil sie ein Tor öffnet, das in beide Richtungen
durchschritten werden kann? Darauf warten die
Halunken doch nur, die bei jeder Revolution mit dabei
sind, um sie hinten raus an sich zu reißen. Ihr
herbeigesehnter Aufstand gegen die Ordnung im Namen
derselben

wird

sich

Verflüssigungsidee

nicht

aufhalten

einmal
lassen.

von

der

Schließlich

bedeutet konservativ sein (hier kann man auch
faschistisch einsetzen) nach der berühmten Formel
Armin Mohlers, „Dinge zu schaffen, die zu erhalten sich
lohnt“.
Aber das sind vorsichtige Einwände eines Zauderers, zu
dem leicht wird, wer den enthusiastischen Preciado liest,
sodass sich sogar Virginie Despentes (die man nun
wirklich nicht als Ordnungsapostelin kennt) in ihrem
Vorwort „bürgerlich“ vorkommt. Natürlich ist man
trotzdem auf Preciados Seite. Vielleicht gibt es zwei
Weisen eines bürgerlich-unbürgerlichen Unbehagens an
der Revolution: Die Furcht vorm gelungenen und vorm
misslungenen Bruch. Das eine ist ihr Feind, die andere ihr
Freund. Das eine ist Faschismus, das andere Kritische
Theorie.
Paul Preciado: Ein Apartment auf dem Uranus. Chroniken
eines Übergangs. Mit einem Vorwort von Virginie Despentes,
Berlin: Suhrkamp 2020.
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REZENSION

SCHÖN ZUDECKEN!
ANNE DUFOURMANTELLE MOCHTE GEHEIMNISSE

Anne Dufourmantelles (1964-2017) „Verteidigung des

Süddeutschen Zeitung den innerwestlichen Gegensatz

Geheimnisses“ erscheint für diese Ausgabe zu spät,

so beschrieben: Amerika ist das Land der puritanischen

passt aber so gut ins Heft, dass wir trotzdem etwas dazu

Bekenntniskultur,

sagen wollen. Wer Dufourmantelles Texte kennt,

Geheimnisses. Soziale Medien treiben aber auch den

wundert sich nicht, dass ihr Geheimnisse am Herzen

Europäerinnen die Geheimnisse aus, wenn diese ihr

lagen. Sie sind sanft und widerständig zugleich, sie

Leben auf Instagram inszenieren. Dagegen revoltieren

fließen und unterbrechen, sie schmiegen sich an die

nun die Geheimniskrämer aus Europa. Im Grunde haben

Welt und wollen doch eine andere. Dieser seltsamen

sie das schon immer getan, weshalb ihre Philosophie von

Mischung bietet das Geheimnis eine Bastion. Was sie

Hegel bis zur Postmoderne so dunkel ist – nicht aus

als Analytikerin offenlegte, deckte sie als Philosophin

Eitelkeit, sondern weil die vertrackte Sache, die sie

weder zu, indem sie ihre präzisen Überlegungen in

beschreibt, es nicht anders zulässt. Alle archaischen

Hoffnungskonjunktive überführte. So entsteht beim

Gesellschaften haben ihre Geheimnisse gepflegt, aber

Lesen das Gefühl, es könnte auch alles ein bisschen

Europa hält auch in der Moderne an ihnen fest. Der

anders sein. Dufourmantelle schreibt: „Wenn wir

europäische Beitrag zur Moderne könnte – neben der

imstande sind, ein Geheimnis zu wahren, können wir

Entfesselung – im Zudecken bestehen oder zumindest im

uns der Macht widersetzen“. Bis sich irgendwann die

Verdacht, dass da noch mehr ist und wir tiefer buddeln

Gelegenheit zu mehr ergibt und die geheime Schönheit

müssen. Das wirkt auf allen Ebenen und in alle

der

politischen

„Revolte“

eine

„absolute

Öffnung

auf

das

Europa

Richtungen.

dagegen

Dass

zum

der

Ort

Beispiel

des

die

Unverhoffte“ bringt. In den letzten Jahren gab es immer

Europäische Union nie sagt, wohin sie will, hält die Pforte

wieder Philosophen, die fürs Opake eintraten, am

für den Messias offen – aber auch für den Antichristen.

prominentesten wohl Byung-Chul Han mit seiner

Das

„Transparenzgesellschaft“. Die Enttäuschung über das

europäische Denkart. Europa ist die große Unklarheit

dröge Kommunikationsideal formelhafter Sachlichkeit,

und Byung-Chul Han und Anne Dufourmantelle sind

über das sensationalistische Transparenzgebot in der

seine Philosophinnen. Wir werden sehen, ob das bei ihr

Politik und die neuen technologischen Möglichkeiten,

so drinsteht oder ob sie einen Schleier drüberwirft.

Wirrwarr

ihrer

Institutionen

spiegelt

die

jeden Winkel des Lebens auszuleuchten, ließen eine
Gegenbewegung entstehen. Stark ist sie vor allem in

Anne Dufourmantelle: Verteidigung des Geheimnisses,

Europa. Natalie Weidenfeld hat vor zwei Jahren in der

Zürich: diaphanes 2020. (erscheint am 21. Oktober 2020)
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TUN KANN MAN NICHTS
FOTO: MAIKE SALAZAR KÄMPF, TEXT: MORITZ RUDOLPH

Arcos de la Frontera – eine Name wie ein Titel – sitzt

Augen unmöglich, irgendwohin zu gelangen. Niemand

auf dem Felsen wie ein Fürst auf seinem Thron und

kann etwas tun, das Schicksal ist vorgegeben und

überblickt das Land. Vor vielen Jahren bildete es ein

beinahe identisch mit der Gegenwart. Man kann nur

eigenes Königreich, wurde dann aber erobert und als

abwarten. Und so stellen die Bewohner von Arcos

Trophäe herumgereicht: Mauren, Spanier, Franzosen,

abends Plastikbecher mit Wasser vor ein Marienbildnis

Francisten, heute Europa – die Frontstadt (daher der

auf die Straße und hoffen, dass es über Nacht geweiht

Name) ist seit 1000 Jahren Verschiebemasse zwischen

wird, damit sie wenigstens sich selbst reinigen können,

den Großen. Die Urerfahrung der Autonomie und deren

wenn der Zugang zur Geschichte schon versperrt ist. Die

tausendjährige Durchkreuzung hat den Menschen von

geschichtsphilosophische Skepsis findet ihren Ausdruck

Arcos skeptisch gemacht.

in der Konstruktion der Stadt, deren Zentrum eine

Maike brachte die Tragik seines Daseins auf die Formel

maurische Burg bildet. Sie steht ganz oben auf dem Berg

der folgenden Zwickmühle: Wenn du jemanden nach

und ist von Weitem sichtbar. Obwohl beinahe jede

dem Weg fragst, schlägt sie die Hände über dem Kopf

Straße zu ihr führt, kommt man nicht hinein, weil sie – im

zusammen, ruft „Madre mía!“ und erklärt dir, der Weg

Gegensatz zu allen anderen wichtigen Gebäuden –

sei unmöglich, weil viel zu weit, kompliziert und bergig.

dauerhaft geschlossen ist und niemand weiß, wem sie

Daraufhin empfiehlt sie dir, ein Taxi zu nehmen oder

gehört. Es ist die Burg an sich, die immer zu ist, aber alles

besteht darauf, es selbst für dich zu rufen, aber in der

beherrscht. Nicht einmal die weißgetünchten Häuser der

Taxizentrale nimmt nie jemand ab und auf den Straßen

Stadt können ihr dunkles, unbegehbares Zentrum

fahren keine freien Taxis herum. Es ist also in ihren

überstrahlen.
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REZEPT

Wir lassen uns
von traditionellen
Gerichten aus der
ganzen Welt
inspirieren und
lieben es, aus
diesen vegane
Versionen zu
kreieren.
Manel García & Hanna Buschmann
@addictedtohumus

Wir sind Manel und Hanna, zwei kochende
Nomaden. Auf unserem Food-Fotografie-Kanal
@addictedtohumus stellen wir täglich unsere
Kreationen aus der pflanzlichen Küche vor. Wir
lassen uns von traditionellen Gerichten aus der
ganzen Welt inspirieren und lieben es, aus diesen
vegane Versionen zu kreieren. Unsere Gerichte
schön aussehen zu lassen und davon Fotos zu
machen, gehört für uns mittlerweile zu einem
guten Essen dazu. Pflanzlich zu leben hat uns
beide kreativer werden lassen, aber auch
bewusster in Bezug auf uns selbst und unsere
Umwelt. Auf der nächsten Seite findet ihr das
Rezept für eine vegane Thunfisch-Poke-Bowl. Das
Ergebnis ist so geheimnisvoll wie es sich anhört.
Unser Thunfisch kommt nicht aus dem Meer,
AGAVEMAGAZIN.COM

sondern es sind Stücke einer saftigen
Wassermelone. Außer einer ähnlichen Farbe
haben Thunfisch und Melone auf den ersten Blick
nichts gemeinsam. Mit der richtigen Marinade und
langer Backzeit verwandelt sich die Melone aber
tatsächlich in einen veganen Thunfisch. Die
Konsistenz ist die gleiche, der Look kommt sehr
nah dran und der salzige Thunfisch-Geschmack ist
ernsthaft mind-blowing. Es war unsere erste Poke
Bowl und gegen jede Erwartung ein direkter
Volltreffer. Probiert es aus und lasst uns wissen,
wie ihr eure Bowl gestaltet habt - wir freuen uns
über euer Feedback!
Hanna & Manel
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POKE
BOWL
REZEPT
Zutaten:
Sushireis
Avocado, in Scheiben
Gurke, in Scheiben
Papaya, in Stückchen
Sesam
Optional: Nori-Blätter, in kleinen Stücken
Für den Thunfisch:
ca. 500 - 1000 gr Wassermelone, in kleinen
Würfeln
50 gr Sojasauce
30 gr neutrales Öl
2 gr Noriflocken
ein paar Chili Flocken
5 gr Sesamöl
Für das Dressing:
4 EL vegane Mayonnaise
1 EL Sesamöl
1 EL Reisessig
1/2 TL Chili Powder
1/2 TL Salz
Etwas Zitronensaft
Etwas Sojasauce
Die Wassermelone mit allen anderen Zutaten
für 6 Stunden im Kühlschrank in einer
abgedeckten Schüssel ziehen lassen. Die
Melonenstücke auf ein mit Backpapier
ausgelegtes Backblech geben und für 1 1/2
Stunden bei 180 Grad backen. Alles wieder
zurück in die Schüssel mit der Marinade
geben und bis zum Verzehr im Kühlschrank
aufbewahren.
Den Reis kochen, das Gemüse vorbereiten,
alle Zutaten für das Dressing in einer Schüssel
mischen und die Bowl so schön und
farbenfroh wie möglich gestalten!
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